
Aus der Inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Johann-
stadt in Dresden. (Direktor: Ober Med.-Rat Dr. Schmaltz.)

Ueber prämenstruelle Temperatur-
steigerungen.

Von Dr. georg Riebold, II. Arzt.
(Schluß aus No. 11.)

Um nun auf unsere Fälle im einzelnen noch einmal zu-
riickzukommen, so sind diejenigen am durchsichtigsten, bei denen
Krankheitsherde ohne weiteres nachweisbar sind, aus denen
infolge des regeren Säfteaustausches in der Prümenstrualzeit
toxisehe Substanzen resorbiert werden können, die in den
Kreislauf gelangen und damit die Ursache von Temperatur-
steigerungen abgeben. Hierher gehören in erster Linie die
chronischen Infektionskrankheiten, unsere Fälle von Lungen-
und Drüsentuberculose und von gummöser Syphilis, sodann
die Fälle von Entzündungs- und Eiterherden im Bereich der
Genitalien, von sonstigen Krankheitsherden (Paruhis, hyper-
trophischen Gaumen- und Rachentonsillen, deren Buchten oft
genug infektiöses Material enthalten), endlich die Fälle von
Carcinoma und Ulcus ventriculi.

Zur Erklärung des prämenstruellen Fiebers nach abgelau-
fenen Infektionskrankheiten gibtvielleicht der eine der mit-
geteilten Fälle einen Fingerzeig: Nach einer Angina waren
fühlbare Halsdrüsen zurückgeblieben; in der Prilmenstrualzeit
kam es zu hohem Fieber. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das
prämenstruelle Fieber nach abgelaufenen Infektionskrankheiten
von Drüsen herrührt, die noch infektiöses Material enthalten.1)
Daß die regionären Drüsen noch wochenlang infektiöses Ma-
terial enthalten können, sieht man ja am häufigsten nach
Scharlach, wo die Halsdrüsen noch lange Zeit nach der Ent-
fieberung unter neuem Temperaturanstieg anschwellen können.
In gleicher Weise bezieht man manchmal unmotivierte Tempe-
ratursteigerungen nach einem abgelaufenen Typhus auf Me-
senterialdrüsen, in denen der Prozeß noch nicht ganz zur Ruhe
gekommen ist (vgl. den einen der von uns mitgeteilten Fälle).

Der Gelenkrheumatismus wird jetzt allgemein als Infek-
tionskrankheit aufgefaßt; die Fälle von prämenstruellem Fieber
nach Gelenkrheumatismus sind demnach denjenigen bei den
tibrigen Infektionskrankheiten an die Seite zu stellen. Die häufi-
gen Rezidive einer Polyarthritis beweisen, daß der ursprüngliche
Infektionsherd, der sich meistens dem Nachweis entzieht (Ton-
sillen? Drüsen?), noch lange Zeit infektionsfähig bleiben kann.
Prämenstruelles Fieber nach einer Polyarthritis weist darauf hin,
daß noch ein Infektionsherd vorhanden ist und daß damit noch
immer die Möglichkeit eines neuen Rezidivs besteht. Von der
Richtigkeit dieser Anschauung konnten wir uns in mehreren
Fällen tiberzeugen. Die Fälle von wirklichen Rezidiven in der
Prämenstrualzejt, auf die schon oben beiläufig hingewiesen
wurde, sind vom prämenstruellen Fieber nur graduel! ver-
schieden. In dem einen Fall handelt es sich wahrscheinlich
nur um Resorptionen aus dem alten Krankheitsherd, in dem
andern um wirkliche Neujrjfektionen, um ein Wiederaufflackern
des rheumatischen Prozesses, gerade wie wir bei der Tuberculose
in dem einen Fall nur leichte prämenstruelle Temperatur-

1) Daß auch in andern Organen nach Ablauf von Infektionskrankheiten Infék-
tißsee Material zurückbleiben kann, lehren die Fälle, in denen nach einem Typhus
noch wochenlang nach der Entfieberung Typhusbacillen in der Gallenblase gefunden
werden (Forster und Kayser, Münchener medizinische Wocheuschrift 1905, No. 31).

anstiege ohne Befund, in dem andern aber eine wirkliche Ex-
azerbation des tuberculösen Prozesses beobachten können,

Die Fälle, in denen bei Obstipierten eine prämenstruelle
Temperatursteigerung eintritt, sind im Sinne unserer An-
schauung sehr einfach zu deuten : es handelt sich offenbar um
die leichtesten Grade einer Intoxikation infolge von Resorptionen
aus dem mit gestauten Ingestis gefüllten Darm. Es ist sehr
leicht denkbar, daß auch ohne objektiv nachweisbare. hoch-
gradige Stuhiverhaltung Resorptionen von toxischen Substanzen
aus dem Darm stattfinden können, und mancher sonst dunkle
Fall von prämenstruellein Fieber kann unsrer Meinung nach
hierin eine ganz ungezwungene Erklärung finden. Es handelt
sich hierbei um ein Moment, das sich niemals mit absoluter
Sicherheit wird ausschließen lassen. Wenn man zudem noch
berücksichtigt, daß gerade in der Priimenstrualzeit und zur Zeit
der Menses Verdauungsstörungen ganz gewöhnlich beobachtet
werden (3OO/ der Menstruierenden sind nach Krieger ob-
stipiert), so ist man um so mehr berechtigt, hierin eine häufige
Ursache des prämenstruellen Fiebers zu suchen. Wir glauben
überhaupt, daß rasch vorübergehende Temperatursteigerungen
ohne objektiven Befund, die oft nur mit einer gewissen Ab-
geschlagenheit einhergehen, viel häufiger auf Resorptionen toxi-
seher Substanzen aus dem Darm zu beziehen sind, als dies
gemeinhin geschieht. Oben wurde schon darauf hingewiesen,
daß man auch fieberhafte Durchfälle in den Tagen vor Beginn
der Menses recht häufig zu sehen bekommt.

Die Fälle, in denen bei starken Molimina vor Beginn der
Menstruation Fieber auftritt, lassen sich auch in unserm Sinne
verwerten . Die dysmenorrhoischen Beschwerden beruhen sehr
oft auf einem krankaften, meist entzündlichen Zustand, sei es
der Genitalien, sei es andrer Organe (Cystitis, Pyelitis, Gastritis,
besonders oft Obstipatio wie in unsern Fällen). Es mag unter
Umständen außerordentlich schwer sein, festzustellen, welche
Ursachen im gegebenen Falle der Dysmenorrhoe zugrunde
liegen; prämenstruelles Fieber weist aber immer darauf hin,
daß es sich nicht um eine rein nervöse, sondern um irgend
eine anatomische Störung handelt.

Es muß noch die Frage erörtert werden, welchen Einfluß
die nervöse Disposition, das Temperament auf die prämenstruellen
Temperatursteigerungen hat.

Jessen faßt das prämenstruelle Fieber gewissermaßen als eine
nervöse Erscheinung auf; er erklärt es durch »eine auf das Ner-
vensystem wirkende Giftwirkung des tuberculösen Virus". Nach
seiner Meinung verschwinden die prätnenstruellen Temperatur-
erhöhungen mit erlangter Giftfestigkeit und Verbesserung des
Nervensystems und können ganz fehlen bei nervös sehr
rob ast konstituierten, phlegmatischen Frauen.

Wir möchten zu diesem Punkte folgendes bemerken: Es
erscheint uns ganz zweifellos, dali sehr erregbare und tempe-
ramentvolle Personen an sich schon höhere Durchschnitts-
temperaturen und höhere Pulsfrequenz haben als ruhige
phiegmatisehe Individuen, d. h. daß sich bei jenen alle
Stoffwechselvorgänge energiseher abspielen; damit ist bei
ihnen aber auch viel eher Gelegenheit geboten, daß, falls
irgendwelche Infektionsherde vorhanden sind, Resorptionen
stattfinden. Ganz besonders wird dies der Fall sein bei körper-
lichen Anstrengungen, bei psychischen Erregungen und in der
Prämenstrualzeit. So erklärt sich die Jessensehe Beobach-
tung, die wir bestätigen können. Auch nach unserer Erfah-
rung neigen sehr nervöse und erregbare Personen überhaupt
zu Fieber: Die leichtesten Störungen, z. B. eine Obstipation,
können bei ihnen unter Umständen sehr hohes Fieber machen;
namentlich kann man dies aber in der Prämenstrualzeit be-
obachten. Man darf aber keinesfalls behaupten, daß prä-
menstruelle Temperatursteigerungen nuI' bei nervösen Personen
vorkämen; in einem großen Prozentsatz unserer Patientinnen,
sowohl der tuberculösen als auch der fibrigen, handelte es sich
um durchaus ruhige und phlegmatische Individuen.

Weiter ergibt sich die Frage, ob es überhaupt ein rein
nervös bedingtes, ein sogenanntes hysterisches Fieber ohne
Infektion oder Intoxikation gibt Diese Frage, auf die hier
nicht näher eingegangen werden kann, it noch keineswegs
geklärt. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß das Fieber, ab-
gesehen von den seltenen Fällen, in denen es einer organi-
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schen Läsion des Zentralnervensystems entspringt, einen
reaktiven Vorgang auf irgend eine Schädigung hin darstellt,
und bringen damit den Fällen, in denen Fieber rein funktio-
nell bedingt sein soll. die denkbar grte Skepsis entgegen.
Wir glauben. daB es ohne vorausgegangene Schädigung keine
Reaktion gibt und daß man in den Fallen. wo man das Fieber
als hysterisch bezeichnet hat nur nicht die ursächliche Schädi-
gung hat auffinden können. Leichte Retentionen in den Ton-
sillen. rasch vorübergehende Kotstauungen können beispiels-
weise Fieberquellen abgeben. die sich sonst in keiner Weise
zu manifestieren brauchen. \Vir halten demnach daran fest,
daß wir in den Flillen. in denen wir bei hysterischen oder
sonst nervös erregbaren Personen prämenstruelle Temperatur-
steigerungen finden, für die wir keine direkte Ursache nach-
weisen können. gleichwohl annehmen müssen, daß doch irgend
eine versteckte Fieberquelle vorhanden ist.

Tn einigen der von uns mitgeteilten Fälle konnten wir tatsäch-
licli keine Fieberquelle nachweisen. Zweimal handelte es sich um
hysterische _Madchen mit geringem prämenstruellem Temperatur-
anstieg. die auch sonst etwas unruhige Temperaturen gezeigt hatten.
In einem weiteren Fall, wo sich nichts nachweisen ließ, bestand
Verdacht auf Lungentuberculose. Zweimal handelte es sich um orga-
nische Nervenkrankheiten (multiple Sklerose, Dementia paralvtica).
In unsern beiden Fällen von Tabes und Epilepsie fand der pz-ä-
menstruelle Temperaturanstieg einmal in den gastrischen Krisen,
da audere Mal in dem gehäuften Auftreten der epileptischen An-
1511e eine ungezwungene Erklärung.

Es muß noch besonders betont werden, daß keineswegs in
allen Fällen, in denen alte Entzündungs- oder Eiterherde oder
sonstige krankhafte Prozesse sich finden, prärnenstruelles
Fieber auftritt.

Wir sahen z. B. bei einem an einer schweren, von Anfang an
progredient verlaufenden Lungenphthise erkrankten, übrigens äußerst
nervösen, erregbaren jungen Mädchen mit beständiger Tachycardie,
Nachtschweißen etc., das etwa ein Jahr lang hier verpflegt wurde,
niemals auch nur einen geringen prämenstruellen Temperatur-
anstieg.

Es handelt sich da offenbar um weitgehende, individuelle
Verschiedenheiten, Bei manchen Individuen verläuft eben die
Menstruation, die bei anderen einen gewaltigen Sturm im
ganzen Organismus anfacht, vollkommen spurlos. So ist auch
nach unseren eigenen Erfahrungen der physiologische prä-
menstruelle Temperaturanstieg und ebenso die prämenstruelle
Erhöhung des Blutdrucks ein zwar häufiger, aber keineswegs
konstanter Befund.

Was the Häufigkeit des pram enstruellen Fiebers an-
langt, so sind wir nicht in der Lage, darüber eine statistische
Angabe machen zu können. Es könnte scheinen, als ob es recht
selten vorkäme, da wir bei dem großen Krankenmaterial nur im
ganzen 85 Fälle auffinden konnten. Dies beruht aber darauf,
daß wir den Begriff der prämenstruellen Temperatursteige-
rung sehr eng begrenzt haben (cf. oben). Eine ganze Reihe
sicher hierher gehöriger Fälle, namentlich solche, die mit
einem leichten prämenstruellen Temperaturanstieg ins Kranken-
haus kamen, bei denen wir aber die Temperatur der voraus-
gehenden Tage nicht kannten, haben wir nicht mitgezählt,
sonst würden wir eine weit größere Zahl von Beobachtungen
zur Verfügung gehabt haben. Die absolut höchste Zahl der
Fälle mit prämenstruellem Temperaturanstieg betraf Tuber-
culosekranke; diese nehmen aber überhaupt bei den ini
hiesigen Krankenhaus behandelten Kranken die absolut höchste
Zahl (etwa 12 0/e) ein. Ob unter den Krankheiten, die prä-
menstruelles Fieber bedingen können, die Tuberculose auch
die relativ höchste Zahl einnimmt, vermögen wir nicht zu
entscheiden. Nach Gelenkrheumatismus haben wir jedenfalls
auch in einem sehr hohen Prozentsatz der Fälle prämenstruelle
Temperatursteigerungen gesehen. Bei der Lungentuberculose
fanden wir, wie erwähnt, bei reichlich der Hälfte aller men-
struierenden Frauen prämenstruelle Temperaturanstiege (unter
70 Fällen 38 mal).

Die Symptome, die das prämenstruelle Fieber
macht, sind, abgesehen von den Fällen, in denen es sich um
wirkliche Exacerbationen bestehender Krankheiten handelt, meist
leichter Natur. Die Kranken klagen über Mattigkeit, Appetit-
losigkeit. Kopfschmerzen, manchmal auch über Rücken-,
Kreuz- und Gliederschmerzen; die Fälle machen den Eindruck

einer ganz leichten Intoxikation. Oft macht ein prämenstru-
oller Temperaturanstieg gar keine subjektiven Beschwerden,
oft aber doch so hochgradige, daß deshalb Krankenhausbehand-
lung nachgesucht wird. Objektiv läßt sich zur Erklärung
der momentanen Beschwerden nichts nachweisen ; oft findet
man irgend einen Krankheitsherd, der indessen schon vorher
ganz in gleicher Weise bestand, ohne Fieber und die ge-
nannten Intoxikationserseheinungen zu machen.

Der Verlauf des gewöhnlichen prämenstruellen Resorp.
tionsfiebers ist. wie erwähnt. meistens der, daß mit dem Ein-
tritt der Menstruation, schon am ersten oder zweiten Tag, die
Temperatur wieder zur Norm absinkt und damit die subjek-
tiven Beschwerden schwinden, gleichviel welcher Ursache der
Temperaturanstieg seine Entstehung verdankte. Die Art und
Weise des Fieberanstiegs ist verschieden: Oft steigt die Tern-
peratur allmählich, oft ganz plötzlich an, ebenso fällt sie manch-
mal lytisch, manchmal kritisch ab. Bisweilen sind nur die
Abendtemperaturen erhöht, meistens aber in entsprechender
Weise auch die Morgentemperaturen.

Die Diagnose stellt man durch Befragen nach dem
Termin der bevorstehenden Menstruation. Freilich begegnet
man hierbei der großen Schwierigkeit, daß sehr viele Frauen
und Mädchen übei' den Zeitpunkt ihrer Menstruation absolut
nicht orientiert sind.

Die Therapie richtet sich nach der dem Fieber zugrunde-
liegenden Ursache. Ganz besonders wird man in allen Fällen
Darniausspülungen machen lassen, da nach unseren Ausführungen
Kotstauungen oft die Ursache für leichte Intoxikationen abzu-
geben scheinen und da gerade in der Prämenstraalzeit Nei-
gung zur Verstopfung besteht. Alte Entzandungs- und Eiter-
herde wird man zu beseitigen suchen (Exstirpation hyper-
trophischer Tonsillen). Namentlich hat man aber in prophy-
laktischer Beziehung mancherlei zu beachten. Da ,iament-
lich tuberculöse und rheumatischo Prozesse in der Prämen-
strualzeit wirklich exazerbieren können, so wird man derartige
Kranke beim leichtesten prämenstruellen Temperaturanstieg
unbedingt zu Bett liegen lassen, worauf mit Bezug auf die
tuberculösen Frauen schon Kraus hingewiesen hat, und wird
ihnen überhaupt unter allen Umständen möglichste körper-
liche Ruhe ancmpfehlen. Beispielsweise wird man tuberculösen
Frauen raten, die Abreise in eine Lungenheilstätte oder sonstige
Reisen nicht auf die Tage vor Eintritt der Periode zu verlegen.
Hätten wir es nicht einigemal gesehen, daß unsere Phthisi-
kerinnen, die dies ahnungslos getan hatten, schließlich, um
sich Weiterungen zu ersparen, mit erhöhten Temperaturen ab-
reisen mußten und dadurch in Gefahr kamen, ihren Zustand
zu verschlimmern, so würden wir es nicht fu r wert erachten,
auf diesen Punkt besonders hinzuweisen.

Einen Gelenkrheumatismus und ebenso jede andere In-
fektionskrankheit betrachten wir dann noch nicht als voll-
ständig geheilt, wenn noch priimenstruello Temperaturanstiege
auftreten. Beim Gelenkrheumatismus halten wir dies für so
wichtig, daß wir nicht gern eine Kranke eher aus der Behand-
lung entlassen, als bis sie auch in der Prämenstrualzeit fieber-
frei geblieben ist. Wir haben zu oft in der Prämenstrualzeit
noch Rezidive auftreten sehen. Eins sei endlich noch erwähnt:
Probatorisehe Tuberculininj ektionen, die in der Prämenstrual-
zeit gemacht wurden, sind wertlos. Da man weiß, daß tuber-
culöse und andere Kranke in der Prämenstrualzeit an sich zu
Temperatursteigerungen neigen, so wird man nie entscheiden
können, ob der auf die Injektion erfolgende Temperaturanstieg
wirklich in ursächlichem Zusammenhang mit ihr steht.

Wir kommen jetzt auf die Bedeutung zu sprechen, die
das prämenstruelle Fieber zunächst einmal für die Beurtei-
lung einer Lungentuberculose hat. Wie wir sahen, ist es
vollkommen unabhängig von der Schwere der Erkrankung; so-
wohl in den leichtesten als auch in den schwersten Fällen
kann es vorkommen und fehlen. Deshalb ist es im allgemeinen
nicht angängig, aus dem Vorhandensein oder Fehlen des prä-
menstruellen Fiebers irgend welche prognostische Schlüsse zu
ziehen. Das gelegentliche Auftreten geringer und mittlerer
pränienstrueller Ternperatursteigerungon ist p rognostisch voll-
kommen irrelevant.
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Als ein prognostisch günstiges Zeichen kann man es
ansehen, wenn bis dahin regelmäßige prämenstruelle Tern-
peratursteigerungen schließlich verschwinden. Jessen glaubt,
daß damit dio erlangte Giftfestigkeit des Organismus ange-
kündigt wird. Wir glauben vielmehr, daß es sich in diesen
Fällen um eine wirkliche Heilung handelt (cf. die Fälle von
Turban und Kraus). Ein rege1mi3iger prmenstrue1ler
Temperaturanstieg besagt einmal, daß bei der betreffenden
Person die Menstruation regelmäßig stürmisch zu verlaufen
pflegt, d. h. daß durch das Herannahen der Menstruation
regelmäßig die oben geschilderte Steigerung der vitalen
Leistungen ausgelöst wird, und dann, da1 eine Infektionsquelle,
im gegebenen Fall ein tuberculöser Herd vorhanden ist.
Schwinden die prämenstruellen Temperaturanstiege, 50 darf
man daraus mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß die
Infektionsquelle nicht mehr vorhanden, d. h. daß der tubercu-
löse Prozeß ausgeheilt ist.

Zu der Jessensehen Anschauung können wir uns deshalb
nicht bekehren, weil wir einmal bei Personen, die man in seinem
Sinne als ,,giftfest' bezeichnen müßte (fieberfrei, leistungsfähig.
ohne Nachtschweiße, nicht nervös, mit ruhigem Puls) wiederholt
prän3enstrue]les Fieber gesehen haben und weil namentlich Frauen,
bei denen im Gegensatz dazu von einer ,,Giftfestigkeit" keine Rede
sein konnte, dauernd in der Prämenstrualzeit fieberfrei blieben.

Als ein prognostisch ungünstiges Zeichen müssen
wir es in Uebereinstimmung mit Turban ansehen, wenn bei
Tuberculösen ho h e s prämenstruelles Fieber auftritt, weil sich
darin, wie wir oben dargelegt haben, eine Verschlimmerung
des tuberculösen Prozesses ausdrücken kann. Auch dann,
wenn man diese Verschlimmerung objektiv nicht nachweisen
kann und wenn das Fieber rasch wieder vorübergeht, glauben
wir trotzdem darin ein bedenkliches Zeichen erblicken zu
dürfen; wahrscheinlich handelt es sich dann doch um ver-
steckte Exazerbationen.

Bei zwei unserer Kranken, die dem ersten Stadium anzugehören
schienen, und mit ganz günstiger Prognose in eine Heilstätte ein-
gewiesen werden konnten, beobachteten wir hier prämenstruelles
Fieber von 39,0 resp. 39,5, das rasch wieder absank und dem keine
nachweisbare Verschlechterung des pulmonalen Prozesses zugrunde
lag. Sie haben beide, wie nachträgliche Erkundigungen ergeben
haben, in kurzer Zeit eine rapide Verschlechterung erfahren.

Nur dann, wenn sich als Ursache des hohen prämenstru-
eilen Fiebers eine Pleuritis ergibt, braucht man darin nicht ein
so ungünstiges prognostisches Zeichen zu erblicken.

Was den diagnostischen Wert der prämenstruellen
Temperatursteigerungen für die Erkennung einer versteckten
Tuberculose betrifft, so müssen wir ihn als ziemlich gering
veranschlagen. Wenn sich auch viele der Ursachen, die, wie
wir gesehen haben, dem prämenstruellen Fieber zugrunde
liegen können, leicht ausschalten lassen (z. B. überstandene
Infektionskrankheiten und Anginen), so gibt es doch eine ganze
Reihe, die bei einem gelegentlichen prämenstrualen Tempe-
raturanstieg jedesmal mit in Frage kommen werden und die
wir niemals mit Sicherheit ausschließen können (z. B. Ver-
dauungsstörungen). Nur dann, wenn regelmäßig pFd.
menstruelles Fieber auftritt, werden wir es mit Wahrschein-
lichkeit auf einen versteckten tuberculösen Herd beziehen
können, und darin stimmen wir mit Kraus überein. Bei den
meisten der sonst als ursächliche Momente in Frage kommen-
den Prozesse handelt es sich nicht um chronische, sondern um
mehr akute, vorübergehende krankhafte Zustände. Auszu-
schließen sind dann namentlich nur Erkrankungen der Geni-
talien (Molimina!) und Lues.

Die große, allgemeine, praktische Bedeutung des
prämenstruellen Fiebers liegt einmal darin, daß es uns
darauf hinweist, daß Personen mit einem Temperaturanstieg
in den Tagen vor Eintritt der Periode nicht vollkommen ge-
sund sind, und wenn es sich auch nur um leichte Verdauungs-
störungen handelt, und dann darin, daß es uns mit zwingen-
der Ueberzeugungskraft lehrt, daß ein kranker Organismus
namentlich in der Prmenstrua1zeit gefährdet ist. Zahl.
reiche Analoga beweisen uns, daß wir diesen Satz verallge-
meinern können und nicht nur auf fieberhafte Prozesse zu
beschränken brauchen. Wir sehen um Beispiel, daß Herzfohler,
namentlich Mitraistonosen, in der Zeit vor Eintritt der Men-

struation dekompensiert werden, daß tuberculösc Frauen Lungen-
blutungen, Kranke mit einem Magengeschwur Magenbiutungen
bekommen, daß bei Gallen- und Nierensteinkranken mit beson.
derer Vorliebe in der Prämenstrualzeit Steinkoliken ausgelöst
werden, daß bei Kranken mit chronischer Obstipation schwere
Darmkoliken auftreten, daß bestehende Neuralgien, namentlich
im Bereiche des Trigenimus und des Ischiadicus, exazerbieren,
daß tabische Krisen zu dieser Zeit sich einstellen. Allen die-
sen Beispielen, die zahlreichen eigenen Beobachtungen cnt-
stammen, ließen sich noch viele andere an die Seite stellen.
Nur auf eine, auch den Gynäkologen bekannte Tatsache sei
noch hingewiesen: Wenn den dysmenorrhoischen Schmerzen
eine Erkrankung der Genitalien, z. B. eine Endometritis zu-
grunde liegt, so haben sie meistens einen prämenstruellen
Charakter, d. h. sie beginnen schon einige Tage vor Eintritt
der menstruellen Blutung (cf. Voit). Das gleiche kann man
beobachten, wenn irgend eine andere organische Ursache
(cf. oben) den dysmenorrhoischen Beschwerden zugrunde liegt.
Die merkwürdige und überraschende Tatsache, daß alle mög-
lichen Krankheiten in der Prämenstrualzeit sich verschlim-
mcm können, erklärt sich ebenso ungezwungen aus der Good-
manschen Lehre wie das prämenstruelle Fieber; und ander-
seits können alle diese Fälle geradezu als Stützen für die Rich-
tigkeit der Goodmanschen Lehre herangezogen werden.

Es ergibt sich nun weiterhin die Frage, ob etwa auch
Gesunde in der Prämenstrualzeit zu Erkrankungen besonders
disponiert sind. Rein theoretisch betrachtet, Ist dies schon
sehr unwahrscheinlich; die Prämenstrualzeit stellt eine Periode
gesteigerter vitaler Energie dar, iii der der Organismus auch

eu-Infektionen gegenüber (auf diese wollen wir uns beschrän-
ken) die denkbar größte Widerstandskraft haben wird. Mit
unseren Erfahrungen stimmt dies auch vollkommen überein.
Wir haben kaum je bei Gesunden in der Prämenstrual-
zeit Infektionskrankheiten entstehen sehen. Deshalb
darf man beispielsweise die in der Prämenstrualzeit, wie er-
wähnt, nicht selten auftretenden Pleuritiden mit größter 'Wahr-
scheinlichkeit als sekundäre tuberculöse ansprechen. In un-
seren Fällen konnten wir regelmäßig den primären tubercu-
lösen Herd in den Lungen nachweisen. Namentlich konnten
wir bei wiederholtem, gehäuftem Auftreten von Anginen und
bei der großen Influenza-Epidemie im letzten Winter feststellen,
daß fast niemals Erkrankungsfälle in den Tagen vor Eintritt
der Periode vorkamen Ein Umstand kann hierbei zu großen
Täuschungen führen, daß nämlich die Menstruation, oder rich-
tiger gesagt, eine Uterusbiutungi) vorzeitig durch hohes
Fieber ausgelöst werden kann. Mey er (Dissertation, Straß-
burg 1890, zit. bei Freund) weist darauf hin, daß die
Influenza Uterusblutungen provozieren kann. Cursch-
mann (Der Unterleibstyphus, Not h nagels spezielle Patholo-
gie und Therapie, 1898) erwähnt, daß die Menstruation beim
Typhus auffallend häufig in den ersten Tagen der Erkrankung
eintreten kann, und zwar früher, als nach den Erfahrungen
der Patienten aus gesunden Tagen zu erwarten gewesen wäre.
Die gleiche Beobachtung konnten wir außer beim Typhus und
bei der Influenza auch wiederholt bei Scharlach, akutem Ge-
lenkrheumatismus und bei hochfieberhafter Angina machen.

Besonders beweisend war folgender Fall: Ein seit langer Zeit
amenorrhoisches Mädchen, das hier etwa ein halbes Jahr lang wegen
einer Kompressionslähmung der Medulla behandelt wurde, akqui-
rierte auf der Abteilung eine Influenza, die mit hohem Fieber ein-
herging. Am zweiten Krankheittage trat eine mehrere Tage wäh-
rende Uterusblutung ein. Danach blieb die Kranke wie vorher
amenorrhoisch.

Man ist bei der Beurteilung der Frage, ob eine Uterusblu-
tung wirklich vorzeitig ausgelöst wurde, nicht nur auf die
oft ungenauen Angaben der Patientinnen angewiesen; die
nächste Periode scheint nämlich dann meistens nicht schon
wieder nach vier Wochen einzutreten, sondern um ungefähr
ebenso viele Tage verspätet, wie die vorige verfrüht eintrat.
Wir müssen bei dieser Frage noch einen Augenblick verwei-
len. Ebenso wie durch Fieber, kann die Menstruation unter
Umständen auch noch durch andere Momente verfrüht aus-

1) Daß es sich in diesen Fällen manchmal um eine kompliz]erende Endometrj-
lis handeln kann (Pseudo-Menstruation, namentlich bei Cholera), sei nur beiläufig er-
wähnt (Freund).
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gelöst werden (namentlich spielen psychische Affekte eine
große Rolle, z. B. ein Schreck oder auch Schmerzen). Auch
in diesen Fällen beobachteten wir wiederholt, daß die nächste
Periode dann entsprechend verspätet eintrat.

Ferner sahen wir in Fällen. in denen die Periode infolge
eines Schrecks, einer Aufregung, einer Krankheit etc. ein oder
mehrere Male ganz ausblieb, daß immer der frühere Menstrua
tionstermin wieder eingehalten wurde, d. h. daß die Periode
nach zwei, drei oder viermal 28 Tagen wieder eintrat. End-
lich beobachteten wir, daß auch in Fällen, in denen eine Men-
struation ausnahmsweise verspätet auftrat, die folgende sich
entsprechend früher einstellte. .uch in den Fällen, in denen
die Periode sozusagen habituell unregelmäßig auftritt, scheint,
wie Fließ (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1897,
Bd. 36) hervorgehoben hat, gleichwohl immer ein bestimmter,
individuell schwankender Zeitabschnitt eingehalten zu werden.
Auf eine verfrühte folgt meist eine entsprechend verspätete
Menstruation oder umgekehrt, wenigstens annähernd. Die
kleinen Abweichungen von wenigen Tagen heben sich in
größeren Reihen schließlich ganz auf. Fliefi führt u. a. folgen-
des Beispiel an: Die einzelnen Menstruationsintervalle betrugen
28. 24. 30. 28. 27. 28. 30. 25, 30. 27 Tage (Menstruationsintervall
von durchschnittlich etwa 28 Tagen).

Wir haben dieses Verhalten auch wiederholt beobachtet. Ein
Beispiel eigener Beobachtung sei angeführt: Die einzelnen Menstrua-
tionsintervalle betrugen 30. 30, 32, 26, 31, 20. 33. 27 Tage (Men-
struationsintervall von durchschnittlich etwa 30 Tagen).

Ob es sich hierbei nur um ein häufiges Vorkommnis oder
um ein allgemein gültiges Gesetz handelt, können wir noch
nicht sagen. da wir dieser Frage erst seit kurzer Zeit systema-
tisch nähergetreten sind.

Jedenfalls scheint aus den mitgeteilten Beobachtungen so-
viel hervorzugehen, daß die Periodizität in den Lebensprozessen
der Frau nicht an die Menstruation, sondern an den ihr zu-
grunde liegenden Prozeß. die Ovulation, geknüpft ist.1)
Wir nehmen als erwiesen an, daß die Menstruation zur Dvii-
lation im Verhältnis der kausalen Abhängigkeit steht
Pflüger , glauben aber auf Grund unserer Beobachtungen,

was den zeitlichen Zusammenhang von Menstruation und
Ovulation betrifft, daß erstere nur innerhalb weiter Grenzen
von letzterer abhängig ist. Wir fassen die Menstruation als
eins der Symptome auf, durch welches sich die Heran-
reifung2) und schließhiche Berstung eines Follikels kundgibt,
als eine Teilerscheinung neben all den anderen Zeichen,
die auf eine gesteigerte Energie aller Lebensfuriktionen kurz
vor Eintritt der Menstruation hinweisen. Mit der Follikel-
reifung tritt die oben geschilderte Kongestion3j der inneren
Organe in die Erscheinung, um wahrscheinlich mit der Follikel-
berstung ihre Akme zu erreichen.4) Die Mehrzahl der Beob-
achtungen führt dahin, anzunehmen, daß die Follikelberstung
wahrscheinlich meistens kurz vor Eintritt der Blutung aus
der Gebärmutter statthat. (Chrobak und y. Rosthorn.) Wir
mußten auf alle diese Fragen kurz eingehen, weil sich manche,
zunächst auffallende Erscheinungen, die wir beobachteten, da-
durch erklären.

Wir kommen nämlich zu dem Schluß, daß die Erscheinung
des prämenstruellen Fiebers mit der Menstruation an sich
garnichts zutun hat; sie entspringt vielmehr dem durch die Ovu-
lation, durch die Follikelreifung, bedingten erhöhten Säfte-
austausch, durch den es zu Resorptionen aus alten Herden oder
zu einem wirklichen Aufflackern von bestehenden krankhaften

Schon 1842 sprach Brierre de Brismont die Vermutung aus, daß die
periodisch erfolgende Ovulation den Impuls für die menstruelle Blutung abgebe.
Neuerdings haben namentlich Cha za u und 01 äve cke (cf. Ve jO sich dahin aus-
gesprochen, daß die Ovulation periodisch verläuft, und zwar gewöhnlich, aber
nicht notwendig synchron mit der Menstruation. Fliess und unsere Beobachtungen
können unserer Meinung nach die Annahme der Periodizität der Ovulation
stùtzen. -

Auch Pflüger sah in dec Follikeireifung die Jrsache dec menstruellen
Kongestion.

Die prhmenstruelle Kongesfion der Uleruaschleimhaut macht sich nach den
Untersuchungen Westphalens (Veil) schon etwa zehn Tage vor Eintritt
der Menstruation bemerkbar. Dadurch erklärt sich ungezwungen, daß die Menstruation
verfrüht eintreten kann.

Pfluger glaubte, daß die Kongestion der Utecussehleimhant durch den Reiz
des heranreifenden Follikels reflektorisch ausgelöst wurde. Neuerdings neigt man
dazu, anzunehmen, dsß zur Zeit der Follikeireifung Substanzen aus den Ovarien in
den Kreislauf gelangen, die die Steigerung aller Lebensfunktioaen anregen (Lehre von
der inneren Sekretion der Ovarien).

Prozessen kommt. Da es erwiesenermaßen Ovulation ohne Men-
struation gibt (Konzeption bei Amenorrhoischen, Ovulation nach
Totalexstirpation des Uterus) muß man, die Richtigkeit unserer
Auseinandersetzungen vorausgesetzt, ,,prämenstruell&', oder
richtiger, ,, ovarielle" Temperaturanstiege auch bei Amenorrhoi-
schon finden. Ohne auf diese Frage näher einzugehen, sei
nur bemerkt, daß wir nicht nur bei Gelenkrheumatismus-
kranken, sondern auch bei tuberculösen Frauen streng peno-
dische, etwa alle vier Wochen auftretende Tempera-
tursteigerungen ohne Menstruation beobachtet haben.
Daß man dies bei amenorrhoischen tuberculösen Frauen nur
relativ sehr selten zu sehen bekommt, hat wohl seinen Grund
darin, daß nach Ansicht Veits die Amenorrhoe der Tuber-
culösen meist auf eine Dystrophie des gesamten Genitalapparats
zurückzuführen ist, daß es sieh also um ein Ausbleiben der
ovariellen Funktion, d. h. der Follikeireifung handelt.

Da der zeitliche Zusammenhang zwischen Menstruation
und Ovulation, wie gesagt, innerhalb gewisser Grenzen schwankt,
erklärt es sich ungezwungen, daß auch der von der Ovulation
abhängige Eintritt des prämenstruellen Fiebers zeitlich mit dem
Eintritt der Menstruation differiert. Zurzeit, da die Follikel-
reifung auf der Höhe ist, d. h. kurz vor der Follikelberstung,
erreicht wahrscheinlich die Steigerung der vitalen Energie
ihren Höhepunkt, und in dieser Zeit kommt es auch wahr-
scheinlich am häufigsten zu prämenstruellen Temperaturstei-
gerungen. Die Follikelberstung findet wahrscheinlich kurz vor
Eintritt der Menstruation statt (cf. oben), und so beobachteten
wir auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die prä-
menstruellen Temperaturanstiege kurz vor Eintritt der Periode,
nämlich in 20 Fällen am ersten Tag, in 30 Fällen am zweiten
Tag und in 23 Fällen am dritten Tag vor Eintritt der Men-
struation, und nur in 12 Fällen am ersten Tag oder mit dem
Eintritt der Blutung. Aber auch manche der Fälle, in denen
das ,,ovarielle Fieber noch früher oder später, erst am
zweiten oder dritten Tag der Periode auftritt, die wir, wie er-
wähnt, in unserer Arbeit nicht mit berücksichtigt haben, er-
klären sich in einfacher Weise aus der Beobachtung, daß die
Menstruation zeitlich nicht streng abhängig von der Ovulation
ist und sowohl verfrüht als auch verspätet auftreten kann.

Wenn wir unsere Beobachtungen zum Schluß noch einmal
kurz zusammenfassen, so fanden wir, daß bei manchen
Individuen kurz vor Eintritt der menstnuellen Blutung,
ausgelöst durch den Vorgang der Follikelreifung, eine
beträchtliche Steigerung aller Lebensprozesse statthat,
daß um diese Zeit ein gewaltiger Sturm durch den Organismus
geht. Während bei gesunden Frauen zu dieser Zeit keine
Disposition zu neuen Erkrankungen besteht (abgesehen von
häufigen Verdauungsstörungen), kann ein kranker Organis-
mus um diese Zeit besonders gefährdet sein. Alle mög-
lichen Krankheiten können sich in der Prämenstrualzeit
verschlimmern; namentlich aber kommt es bisweilen zu
prämenstruellen Temperatursteigerungen, die wahr-
scheinlich meistens auf Resorptionen aus älteren Infek-
tionsherden zu beziehen sind, manchmal aber auch eine
Exazerbation der Grundkrankheit anzeigen. Die prä-
menstnuellen Temperatursteigerungen kommen zwar
häufig, aber keineswegs ausschließlich bei tubercu-
lösen, niemals jedoch bei vollkommen gesunden
Frauen zur Beobachtung.

Nachtrag: In eixier Mitteilnng, die während des Drucks dieser
Arbeit erschienen ist, weist Franck, der bereits 1901 an die Mög-
lichkeit dachte, das prämenstruelle Fieber als ein diagnostisches
Merkmal einer Lungentuberculose zu verwerten, darauf hin, daß
prämenstruelle Tesnperatursteigerungen auch bei G enitalerkrarikungen
vorkommen, daß sie auf jeden Fall besagen, daß irgendwo ini
Körper ein krankhafter Zustand besteht. Er empfiehlt rectale
Temperaturmessungen, die zur Erkennung minimaler Temperatur-
steigerungen auch unserer Ueberzeugung nach unumgänglich nötig
sind. Wir haben aber für unsere Betrachtungen nur gröbere
Temperaturschwankungen herangezogen, die sich in völlig exakter
Weise auch bei Achselhöhlenmessung feststellen ließen. (Berliner
kim. Wochensehr. 1905, No. 42, und Therap. Monatsh 1901, Bd. XII.)

Literatur (soweit nicht Im Text bereits angegeben): Chrobak und y. Rost-
horn, Die Erkrankungen der weiblichen Genitalien. Nothnagels Spezielle Pathologie
und Therapie, Wien 1900. - H. W. Freund, Die Beziehungen der weiblichen Geni-
talien 1 ihren physiologischen und pathologischen Veränderipigen zu anderen Organen,
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mannsVorträge 1884, No. 243. Zitiert bei Freund. - Sabourin, Das Menstruations-
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